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Editorial 

Mit welchen Methoden gelingt berufliche Integration? 

Kürzlich kam ich im Bus mit einem 26-jährigen Schweizer ins Gespräch. Er erzählte 

mir, dass er nun aufhören wolle, eine Arbeitsstelle zu suchen. Er habe sehr viele Be-

werbungen geschrieben und keine Chance bekommen. Die IV habe ihm gesagt, 

dass er endlich zufrieden sein solle. Schliesslich erhalte er jetzt regelmässig seine 

Rente. «Aber was ist das für ein Leben? Ich will arbeiten. Ich will doch nicht bis in 

alle Ewigkeit die hohle Hand machen!» 

Tatsächlich identifizieren sich auch Menschen mit Behinderungen über ihre Arbeit. 

Sie ziehen daraus - wie jede/r andere Arbeitnehmer/in - ihr Selbstwertgefühl, Befrie-

digung und identifizieren sich mit ihrer Arbeit und ihrem Arbeitgeber. 

Die bisherigen und auch die aktuelle Revisionen der Invalidenversicherung sind je-

doch nur erfolgreich, wenn es gelingt, Menschen mit Behinderungen im ersten Ar-

beitsmarkt zu integrieren. In der vorliegenden Nummer von «agile – Behinderung und 

Politik» wollen wir Ihnen verschiedene Organisationen vorstellen, die sich auf diesem 

Gebiet betätigen. Mit welchen Methoden arbeiten sie? Was funktioniert und was 

nicht?  

Zum Einstieg lesen Sie einen Gastbeitrag zur Kampagne «die CHARTA». Das Netz-

werk «die CHARTA» versucht, ArbeitgeberInnen und Wirtschaft auf der Basis von 

Freiwilligkeit zu motivieren, Menschen mit Behinderungen zu integrieren. Gelingt mit 

«die CHARTA» der chancengleiche Zugang zum ersten Arbeitsmarkt? 

Ursula Schaffner stellt Ihnen das Internetportal «Compasso» vor. Auf der Plattform 

für die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderungen können sich Ar-

beitgeber und Arbeitsuchende finden. 

Die Fondation «IPT Intégration pour Tous» arbeitet seit 40 Jahren in der West-

schweiz. Mit welchen Methoden ist die Stiftung erfolgreich? Ein Gastbeitrag gibt Ant-

worten auf diese Frage. 

Auf die Methode «Mentoring» setzt der Verein «Impulse Basel». Im Interview mit Eva 

Aeschimann spricht Lara Büechi über das neu lancierte Programm «Mentoring für 

Menschen mit Behinderung – selbstbestimmt im 1. Arbeitsmarkt». 

Und schliesslich noch die Methode Personalverleih: Mit den in der letzten Revision 

beschlossenen Massnahmen kann die IV Arbeitnehmende mit Behinderung für eine 

gewisse Zeit «verleihen». Bringt diese Methode endlich den gewünschten Erfolg? 

Antworten gibt es von der Autorin Simone Leuenberger. 

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen 

 

Stephan Hüsler, Präsident AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz 
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Schwerpunkt 

Ungehindert im Arbeitsmarkt – ein Impuls zum Umdenken 

Vielen Menschen mit Behinderung ist der Zugang zum 1. Arbeitsmarkt  

erschwert. Es treffen steigende Anforderungen, fehlende Kontakte oder  

mangelnde Qualifikationen seitens Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit  

Berührungsängsten aufeinander: Umso wichtiger ist ein gutes Netzwerk zur 

und mit der Wirtschaft. 

Von Lara Büechi, Mediensprecherin und Isolde Bäumle, PR und Öffentlichkeitsarbeit, 
des Vereins Impulse Basel 

Mit «die CHARTA» wurde in der Region Basel ein einzigartiges Netzwerk aus Wirt-

schaft, Politik, öffentlicher Hand, Behindertenorganisationen und Betroffenen ge-

schaffen. Hervorgegangen aus einer Kampagne von Radio X – dem Basler Jugend- 

und Kultursender – wurde im März 2009 «die CHARTA – Arbeit für Menschen mit 

Behinderung» lanciert. Ziel war: bis Ende 2012 100 Stellen im 1. Arbeitsmarkt, die 

von CHARTA-Unterzeichnern ausgeschrieben wurden, durch Menschen mit Behin-

derung zu besetzen. «Die CHARTA» ist eine Selbstverpflichtungserklärung. Unter-

nehmen, Institutionen und Verbände bekunden mit ihrer Unterzeichnung, den Grund-

satz der Chancengleichheit und Nicht-Diskriminierung von Menschen mit Behinde-

rung in allen Bereichen des Arbeitslebens zu achten und aktiv anzuwenden. Bis En-

de 2012 haben 227 Unternehmen, Verbände und Institutionen «die CHARTA» unter-

zeichnet. Was klein anfing und nicht immer nur auf offene Ohren stiess, konnte er-

folgreich auf- und ausgebaut werden: Anfangs Dezember 2012 wurde die 100. 

CHARTA-Stellenbesetzung bestätigt. 

Brücken bauen zwischen Sozialinstitutionen und der Wirtschaft 

Von Anfang an verpflichteten sich unterschiedliche PartnerInnen der «CHARTA»: 

regionale Wirtschaftsverbände, die IV-Stellen Basel-Stadt und Basel-Landschaft, 

aber auch Sozialinstitutionen sowie die Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit 

einer Behinderung Kanton BS und Radio X. Sie alle sind Mitglieder der Steuer-

gruppe, die die strategische Ausrichtung der Kampagne bestimmt. Als Meinungsbild-

nerInnen tragen sie zum Erfolg von «die CHARTA» bei, denn die Kampagne lebt von 

persönlicher Begegnung, Überzeugungsarbeit und Verbreitung. Dank der Unterstüt-

zung über die Kommunikationskanäle der Verbände und Organisationen und mit Ra-

dio X als Medienpartner machte sich «die CHARTA» in der Region Basel innert kur-

zer Zeit einen Namen. Über 40 CHARTA-BotschafterInnen aus Kultur, Wirtschaft und 

Politik engagieren sich darüber hinaus. 

Als CHARTA-UnterzeichnerIn ist man nicht nur Teil des weiter wachsenden Netz-

werks, das sich auf www.diecharta.ch präsentiert: Man findet als Arbeitgebende Un-

terstützung bei der Stellenrekrutierung durch Workshops, durch das Publizieren von 

Vakanzen auf der CHARTA-Website oder durch Kontaktvermittlung. Mit dem 

«CHARTA-Board» wird Sozialinstitutionen eine Plattform geboten, auf der sich  

http://www.diecharta.ch/


Behinderung und Politik 1/13 

5 

Stellensuchende vorstellen, und bei der Kampagne jobBOOSTER treffen Arbeitge-

bende mit offenen Lehrstellen auf Jugendliche mit Behinderung auf Lehrstellensu-

che. 

Ein Impuls mit Erfolgsaussicht? 

Die Akquisition von UnterzeichnerInnen braucht nicht nur Aufklärungs-, sondern im 

wesentlichen Überzeugungsarbeit. Immer wieder schliessen sich auch Türen. Da 

braucht es neben Idealismus und dem Glauben an Veränderung auch Verständnis – 

vor allen Dingen aus dem Blickwinkel der Unternehmen heraus. Eine Entscheidung 

gegen «die CHARTA» in wirtschaftlich unruhigen Zeiten ist nicht zwangsläufig eine 

Grundsatzentscheidung gegen Menschen mit Behinderung. Schliesslich führen Lip-

penbekenntnisse alleine auch nicht zum Ziel. 

Nicht nur die über 100 Stellenbesetzungen sind ein Erfolg: «Die CHARTA» hat in der 

Schweiz als Erste auf die konsequente Medialisierung des Themas Inklusion von 

Menschen mit Behinderung im 1. Arbeitsmarkt gesetzt, unterschiedliche Anspruchs-

gruppen für das gleiche Ziel vereint und Beziehungs- und Überzeugungsarbeit direkt 

und persönlich in Unternehmen geleistet. Dass insbesondere hierbei persönliche 

Netzwerke eine grosse Rolle spielen, liegt auf der Hand. «Die CHARTA» als Kam-

pagne für Menschen lebt dabei ganz wesentlich vom Engagement der Beteiligten – 

das kann in anderen Regionen auch möglich sein. 

Ungehinderter Ausblick in den Arbeitsmarkt 

Seit 2011 wird «die CHARTA» von Impulse Basel getragen, einem Verein, der sich 

für den Grundgedanken der Inklusion einsetzt. Mit dem Programm «Mentoring für 

Menschen mit Behinderung» steht die Selbstbestimmung jedes Einzelnen im Vorder-

grund. Das CHARTA-Netzwerk wird fortgeführt und in die Lancierung eines Labels 

eingebettet: Ab April 2013 werden Unternehmen mit dem sogenannten «iPunkt» 

kommunizieren können, dass sie Menschen mit Behinderung beschäftigen. Damit 

sind einige Neuerungen verbunden: eine Kontrolle des Engagements von Unterneh-

men für Menschen mit Behinderung, die Erweiterung des Aktionsradius von «iPunkt» 

auf den Wirtschaftsraum Nordwestschweiz und den Einbezug des Themengebiets 

Arbeitsplatzerhaltung. 

Weitere Impulse sind zu erwarten. Ganz ungehindert. 

Links:  

www.impulsebasel.ch  

www.mentoringimpulse.ch  

www.diecharta.ch  

http://www.impulsebasel.ch/
http://www.mentoringimpulse.ch/
http://www.diecharta.ch/
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Compasso – Internetportal zur Beruflichen Eingliederung 

Arbeitgeber, die Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen  

weiterbeschäftigen oder neu anstellen möchten, finden seit Juni 2009 auf 

www.compasso.ch nützliche Hinweise, Adressen und Anschauungsbeispiele. 

«agile» hat bei der Geschäftsstelle der Internetplattform nachgefragt, wie sie 

das Angebot heute einschätzt. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung AGILE 

Zur Erinnerung: Im Frühling 2009 hat eine Allianz von Arbeitgebervertretern, Versi-

cherungen, der IV-Stellen-Konferenz und von Behindertenverbänden einen Verein 

namens «Berufliche Eingliederung – Informationsportal für Arbeitgeber» ins Leben 

gerufen. Ziel des Vereins ist es, die berufliche Integration von Menschen mit einer 

gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung zu fördern. Dabei orientiert er 

sich vor allem an den Bedürfnissen der Arbeitgeber im ersten Arbeitsmarkt (siehe 

auch Artikel in: «agile» 1/10) 

Etabliertes Angebot 

Drei Jahre später sagt Regula Stocker, die Leiterin der Geschäftsstelle von Com-

passo, mit Überzeugung: «Das Angebot hat sich seit seiner Initiierung etabliert.» 

Zwar wurde bisher noch keine quantitative Evaluation des Projekts durchgeführt. 

Doch die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache: Wurden im ersten vollen Be-

triebsjahr ca. 6'000 Besucher pro Monat auf dem Webportal verzeichnet, waren es im 

vergangenen Jahr durchschnittlich rund 8'000 monatlich, im November 2012 sogar 

über 11'000. Und zwar nicht etwa Zufallstreffer, sondern länger verweilende Besu-

cher. Der Leiterin der Geschäftsstelle ist zudem sensibilisieren wichtiger als evaluie-

ren. So fragen sie und ihr Team beispielsweise alle Arbeitgeber, welche zusammen 

mit Compasso Fallbeispiele umsetzen, ob diese in einem Branchen- oder sonstigen 

Arbeitgeberverband Mitglied sind. Und ob sie sich vorstellen könnten, an einer Ver-

anstaltung dieses Verbandes über ihre Fallbeispiele zu berichten. Eine Veranstal-

tungsreihe mit entsprechenden Anlässen ist letztes Jahr angelaufen; es nehmen je-

weils auch VertreterInnen von IV-Stellen daran teil. 

Der Verein ist heute nicht nur breit abgestützt, sondern auch fest verankert. So wird 

nicht (mehr) in Frage gestellt, dass auch die Behindertenorganisationen ihren Platz in 

einem derartigen Unternehmen haben, sind sie doch die Trägerinnen von Spezial-

wissen über Krankheiten und Behinderungen. Im Dialog zwischen allen Akteuren 

wird das gegenseitige Verständnis für die jeweilige Sichtweise gefördert. 

Beispiele spornen an 

Compasso ist – wie es der Name sagt - ein Wegweiser durch das Dickicht von Infor-

mationen für berufliche Eingliederung. Ein wichtiger Pfeiler der Website sind die an-

schaulichen Beispiele gelungener beruflicher Integration. Hier zeigen Unternehmer 

und Angestellte aus der Metallbranche, aus der Hotellerie, der Post, einer Versiche-

rung und weiteren Branchen, welchen Weg sie zusammen zurückgelegt und was sie 

gemeinsam erreicht haben. Hier können interessierte UnternehmerInnen in Ruhe 

http://www.compasso.ch/
http://www.agile.ch/berufliche-eingliederung
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Anschauungsunterricht nehmen und sich ein Bild davon machen, dass und wie be-

rufliche Eingliederung gelingt.  

Nachhaltigkeit im Fokus 

Ob eine Internetplattform tatsächlich dazu beiträgt, so ehrgeizige Ziele wie die beruf-

liche Eingliederung von rund 17‘000 Personen (Zielgrösse IVG-Revision 6a) zu errei-

chen, muss an dieser Stelle offen bleiben. Die Wirkung von webbasierten Instru-

menten auf die Bereitschaft von Arbeitgebenden, vermehrt Menschen mit Behinde-

rung anzustellen, lässt sich nicht eins zu eins auswerten. Ebenso wenig wie sich die 

Wirkung der Online-Informationen auf die berufliche Integration im konkreten Einzel-

fall messen lässt. 

Klar ist für eine Dachorganisation wie AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz, wel-

che die Interessen von Menschen mit Behinderung auf der politischen und gesell-

schaftlichen Bühne und damit auch in der Arbeitswelt vertritt, dass bei der Eingliede-

rung von Menschen mit Behinderung Nachhaltigkeit im Fokus stehen muss. Das 

heisst, dass Menschen mit Behinderung oder Krankheit, welche mit grosser Motiva-

tion und unter Mobilisierung all ihrer Kräfte das Wagnis der beruflichen Eingliederung 

eingehen, ihre Arbeitsstelle langfristig halten können. Und dass die Unternehmer bei 

diesem Wagnis einen langen Atem bewahren. Ein Blick auf www.compasso.ch hilft 

dabei. 

 

 

 

 

IPT – die Brücke zur Arbeit 

«IPT Integration für alle» ist eine rundum vorteilhafte Lösung. Arbeitsuchende 

finden wieder eine Stelle. Und Unternehmen können neue Kompetenzen dazu-

gewinnen. Die Grundidee hinter IPT: Arbeitsplatz und Person stehen im  

Zentrum des Wiedereingliederungsprozesses. 

Von Jonathan Emonet, Kommunikationsbeauftragter, Integration für alle (IPT) 

«IPT Integration für alle» wurde 1972 von Westschweizer UnternehmerInnen gegrün-

det. Dies mit dem Ziel, für Personen mit den grössten Schwierigkeiten auf dem Ar-

beitsmarkt eine Brücke zur Arbeit zu bauen. Diese Aufgabe ist heute wichtiger denn 

je. Der krisengeschwächte Arbeitsmarkt ist für unqualifizierte oder schlecht qualifi-

zierte, über 40-jährige, während längerer Zeit arbeitslose und zusätzlich unter Ge-

sundheitsproblemen leidende ArbeitnehmerInnen schwer zugänglich.  

http://www.compasso.ch/
http://www.fondation-ipt.ch/CMS/default.asp?ID=1617&Language=DE
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Vor diesem Hintergrund ist die berufliche Wiedereingliederung von gesundheitlich 

beeinträchtigten oder sich in einer schwierigen Lage befindlichen Personen eine ge-

sellschaftliche Notwendigkeit. Und es ist ein unumgänglicher Bestandteil unseres 

sozio-ökonomischen Systems. Von einer erfolgreichen Eingliederung auf dem Ar-

beitsmarkt profitiert nicht nur die betroffene Person, die dadurch wieder ihre Selbst-

achtung, einen Platz in der Gesellschaft und ein Einkommen erlangt. Die Wiederein-

gliederung ist für das Unternehmen gewinnbringend, das eine kompetente Arbeits-

kraft einstellt, und sie ist im weiteren Sinne für die Gesellschaft gewinnbringend. Die-

se erfährt damit eine Stärkung des Zusammenhalts, entwickelt sich im Geist der So-

lidarität weiter und kann gleichzeitig die sozialen Aufwendungen reduzieren. 

Der Mensch und seine Ressourcen stehen im Zentrum 

Seit 40 Jahren verfolgt IPT einen einzigartigen und innovativen Prozess in der beruf-

lichen Wiedereingliederung. Ein solcher Prozess dauert im Schnitt sechs Monate. 

Das von IPT geschaffene Modell beruht auf drei Handlungsachsen (persönliche, so-

ziale und berufliche Handlungsachse) und stellt den Kandidaten oder die Kandidatin 

ins Zentrum. Der Wiedereingliederungsprozess basiert auf den Grundsätzen des 

Machbaren und der Mitverantwortung. Im Rahmen einer Führung durch Zielvereinba-

rungen umfasst die Betreuung ein persönliches Coaching, Ausbildungskurse (per-

sönliche und kognitive Entwicklung, berufliches Projekt) und Unternehmenspraktika. 

Ziel ist, dass die betreuten Personen wieder eine möglichst grosse Selbstständigkeit 

erreichen. 

Mit ihrer Tätigkeit will IPT die Rückkehr in die Erwerbstätigkeit ermöglichen. Dazu hat 

die Stiftung einen vierstufigen Prozess entwickelt: die sozio-berufliche Standortbe-

stimmung, die Vorbereitung zur Wiederaufnahme einer Berufstätigkeit, die Vermitt-

lung und die Begleitung im Unternehmen.  

Bei der sozio-beruflichen Standortbestimmung soll die Anstellungsfähigkeit der Per-

son beurteilt werden. Sie beinhaltet individuelle Gespräche, die dem IPT-Berater da-

bei helfen, die Motivation der Person, ihre Erwartungen, Kompetenzen und Ein-

schränkungen zu bewerten. Mit der förmlichen Einwilligung der Person vervollstän-

digt IPT diese Standortbestimmung, indem systematisch medizinische und sozio-

professionelle Auskünfte bei den verschiedenen Akteuren des Netzwerks (ÄrztInnen, 

IV-/RAV-BeraterInnen, SozialarbeiterInnen, frühere Arbeitgebende etc.) eingeholt 

werden. 

Der zweite Schritt bereitet die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit vor. Dabei bie-

tet IPT ein persönliches Coaching und den spezifischen Bedürfnissen entsprechende 

Ausbildungsmodule an. Während dieser Phase wird die Person dynamisch begleitet 

und bei jedem ihrer Schritte aktiv mobilisiert, behält aber die Verantwortung. Mit der 

Unterstützung der Beratenden und Ausbildenden von IPT sucht sie nach Stellen, in-

formiert sich bei Unternehmen und validiert ihr berufliches Projekt während eines 

Praktikums. 

Ein erfolgreicher Abschluss des Prozesses ist die feste oder temporäre Anstellung in 

einem Betrieb. Die Person überführt so ihr berufliches Projekt konkret in eine Anstel-

lung, die ihren Ressourcen und gesundheitlich bedingten Einschränkungen ent-

spricht. Und der Arbeitgeber gewinnt eine kompetente Arbeitskraft.  
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Zur Sicherstellung des Erfolgs und der Dauerhaftigkeit der Anstellung bietet IPT der 

angestellten Person und dem Unternehmen während der gesamten Probezeit ein 

massgeschneidertes Coaching an. So wird eine Rückkehr in die Erwerbstätigkeit un-

ter optimalen Bedingungen gewährleistet. Und auch dadurch sind 75% der Perso-

nen, die dank IPT eine Erwerbstätigkeit gefunden haben, auch nach einem Jahr noch 

am selben Ort beschäftigt. Nach zwei Jahren sind es noch 70%.  

Profile der betreuten Personen und Ergebnisse  

2011 wurden über 2400 Personen betreut. 85% waren Langzeitarbeitslose, die seit 

über einem Jahr ohne Stelle waren. 35% waren zwischen zwei und fünf Jahren stel-

lenlos. Jede sechste Person war seit mehr als fünf Jahren auf Stellensuche. 70% der 

betreuten Personen waren über 40, ein Drittel über 50 Jahre alt. Fast 40% der Kan-

didaten hatten keine Ausbildung abgeschlossen. 

Mit knapp 1000 Fest- oder Temporärvermittlungen ermöglichte IPT über 40% der 

betreuten Personen, wieder langfristig ins Erwerbsleben einzusteigen. Im Übrigen 

wurden rund 2000 Praktika in Partnerunternehmen organisiert, dank denen die Per-

sonen ihre Kompetenzen testen und wieder trainieren oder neue Kompetenzen er-

werben konnten. 

Wie sieht es bei psychischen Behinderungen aus? 

Laut einer vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium 2012 veröffentlichten 

Studie «hat sich die psychische Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz in den 

letzten Jahren nicht zum Schlechten verändert und ist im Grossen und Ganzen 

stabil. (…) Bei 17 Prozent der Bevölkerung – immerhin jede sechste Person – ist es 

aus klinischer Sicht wahrscheinlich, dass eine psychische Störung vorliegt.» (Psychi-

sche Gesundheit in der Schweiz – Monitoring 2012, Neuenburg, April 2012) 

Die Zahl der bei IPT betreuten Personen mit vorwiegend psychischen Belastungen 

hat sich in den letzten Jahren kaum verändert und ist bei rund 25% stabil. 65% der 

betreuten Personen haben vorwiegend körperliche Einschränkungen zu bewältigen. 

In den meisten Fällen sind gleichzeitig mehrere gesundheitliche Beeinträchtigungen 

vorhanden. Die Haupteinschränkung zeigt sich in den meisten Fällen in einer starken 

psychischen Destabilisierung. 

Schlussfolgerung 

Die Personen, die eine berufliche Wiedereingliederung anstreben, müssen nicht nur 

auf die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit vorbereitet und trainiert werden. Sie 

müssen anhand von Praktika und Vermittlungen auch konkrete Erfahrungen in einem 

Unternehmen sammeln können. IPT sorgt dafür, dass die im Wiedereingliederungs-

prozess befindliche Person wirklich den Einstieg in eine Unternehmung findet und so 

eine neue Stelle «beschafft» wird. Die Stiftung ist somit eine Vermittlerin beim Zu-

gang zur Erwerbstätigkeit. Sie bietet denjenigen konkrete und wirksame Lösungen 

an, die sie am meisten benötigen.  

Wo finden Sie uns? 

IPT ist in allen Westschweizer Kantonen sowie in den Kantonen Bern, Zürich, Basel 

und Tessin tätig. Die Stiftung mit gemeinnützigem Charakter beschäftigt über  
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110 MitarbeiterInnen. Sie verfügt über Leistungsvereinbarungen mit dem Bundesamt 

für Sozialversicherungen, dem Staatssekretariat für Wirtschaft, den Kantonen und 

den Gemeinden. IPT bietet eine breite Palette von Leistungen für Unternehmen, Ärz-

tInnen, private Versicherer, IV-Stellen und Sozialdienste. 

Zusätzliche Informationen unter http://www.fondation-ipt.ch 

Übersetzung: Susanne Alpiger 

 

 

 

 

 

Mentoring für Menschen mit Behinderung 

Der Verein Impulse Basel setzt bei der beruflichen Integration von Behinderten 

auf eine Methode, die in der Wirtschaft weit verbreitet ist: Mentoring. Arbeit- 

geberInnen engagieren sich als MentorInnen unentgeltlich für Menschen mit  

Behinderung mit Berufsausbildung. Ein landesweit einmaliges Angebot. 

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit AGILE 

Die unterstützten Personen, die Mentees, profitieren beim Mentoring von Erfahrung 

und Kontakten der arrivierten Berufsleute und Arbeitgebenden. Das Programm ist für 

Mentees kostenlos. Das Interview zu den Zielen und der Methode mit Lara Büechi, 

Mediensprecherin von Impulse Basel. 

Ein Pionierprojekt 

«agile»: Welche Ziele verfolgt Impulse Basel mit diesem neuen Angebot? 

Wie bei «die CHARTA», unserer ersten Kampagne, geht es darum, Menschen mit 

Behinderung den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. «Die CHARTA» 

spricht primär ArbeitgeberInnen an, das Mentoring-Programm richtet sich an die Di-

rektbetroffenen. Die Methode ist mit anderen Zielgruppen wie Frauen oder Migran-

tInnen seit langem etabliert. Für Behinderte als Zielgruppe existiert nichts Vergleich-

bares – da setzen wir an. 

«agile»: Und was ist die Grundidee dieses Programms?  

MentorInnen unterstützen 1:1 Menschen mit Behinderung, die eine berufliche Verän-

derung suchen. Es ist eine Unterstützung, Stärkung und Begleitung auf gleicher Au-

genhöhe in einer Tandembeziehung. Gemeinsam suchen MentorInnen und Mentees 

http://www.fondation-ipt.ch/CMS/default.asp?ID=1617&Language=DE
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Lösungswege für die individuell vereinbarten Ziele. Für das Tandem sind die wich-

tigsten Voraussetzungen: Freiwilligkeit, Verbindlichkeit und Vertrauen. 

«agile»: Sie haben dieses Programm als nationale Idee, als Pionierprogramm lan-

ciert – haben Sie bereits Echos aus anderen Landesteilen erhalten? 

Ja, es gibt bereits einige Rückmeldungen. Das Mentoring-Programm wurde vor Kur-

zem gestartet und in einem ersten Schritt konzentrieren wir uns auf die Region Nord-

westschweiz. Bei «die CHARTA» sieht das schon anders aus: Hier haben wir Inte-

ressenten aus den Regionen Zürich und Luzern, die das CHARTA-Modell überneh-

men möchten. 

«agile»: Wie weit haben Sie die positiven Erfahrungen durch die Kampagne «die 

CHARTA» ermutigt, auf die Methode Mentoring zu setzen? 

Erfahrungen zeigen, dass Direktbetroffene mit freiwilligen Aktivitäten oft erfolgreicher 

sind, als wenn Massnahmen verordnet werden. Wir kennen das alle: Es liegt ein 

grosser Unterschied darin, ob man etwas tun will oder tun muss. Das hat auch die 

Kampagne «die CHARTA» bestätigt. Mentoring lebt von Freiwilligkeit, von eigener 

Aktivität und Selbstinitiative. Durch «die CHARTA» sind viele ArbeitgeberInnen zu-

sätzlich sensibilisiert worden und wir haben festgestellt, dass häufig die Verbindung 

zwischen Wirtschaft und sozialen Organisationen fehlt. Gelingt ein solcher Link, ist 

dies der Grundstein für den Erfolg. 

Die Methode «Mentoring» 

«agile»: Auf welche Erfahrungen stützen Sie sich bei diesem Programm? 

Programmleiterin, Nicole Bertherin, hat viel Mentoring-Erfahrung mit anderen Ziel-

gruppen und weiss, dass MentorInnen und Mentees gut vorbereitet werden müssen. 

Mentees setzen sich in einer Schulung etwa mit dem Verfassen von Lebenslauf, 

Stress- und Zeitmanagement, Konfliktkompetenz und anderem auseinander. Für die 

MentorInnen organisieren wir Workshops, um ihre Rolle und Aufgabe zu klären. 

MentorInnen bringen Kontakte und Erfahrung mit, sind aber keine Jobcoachs. Wich-

tig ist, dass Tandems zusammengebracht werden, bei denen die Chemie stimmt. 

«agile»: Weshalb glauben Sie, dass diese Methode erfolgsversprechend ist? 

Erfolgsversprechend für ein Mentoring sind Freiwilligkeit und Selbstinitiative. Zudem 

ist die Methode bereits etabliert. Und wir verfügen über ein verlässliches Netzwerk. 

«agile»: Wie finden Sie MentorInnen? 

Persönliche Kontakte sind das A und O für eine aussichtsreiche Mentoring-Bezie-

hung. Dazu greifen wir auf das «CHARTA»-Netzwerk zurück und können dank der 

«CHARTA» als Referenz zusätzliche Interessenten finden. 

«agile»: Wie finden Sie Mentees? 

Über Institutionen und Organisationen. Wir sprechen alle Behinderungsgruppen an, 

welche den Anforderungen des ersten Arbeitsmarkts gerecht werden können. 

«agile»: Welche Voraussetzungen müssen Mentees und MentorInnen erfüllen? 

Grundsätzlich richtet sich das Programm an Menschen mit Behinderung mit abge-

schlossener Berufsausbildung oder langjähriger Berufserfahrung, die eine Stagnation 
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in ihrer Berufslaufbahn erleben. Auch WiedereinsteigerInnen und LehrabgängerInnen 

gehören zur Zielgruppe. Was wir nicht sind: eine Lehrstellenvermittlung oder Jobbör-

se. Die MentorInnen kommen aus dem ersten Arbeitsmarkt, sind offen und bereit, 

sich auf das Mentoring im Tandem einzulassen. Sie engagieren sich unentgeltlich 

und bringen ein Netzwerk an Kontakten mit. Für Letzteres ist Qualität wichtiger als 

Quantität. Die Details finden Interessierte auf www.mentoringimpulse.ch. 

Finanzierung und Perspektive 

«agile»: Sie werden von verschiedenen Institutionen finanziell unterstützt, vom Bund, 

von Stiftungen und von Swisslos beider Basel. Wie setzen sie diese Gelder ein? 

Zum einen für die Finanzierung der Programmleitung, dann aber auch für die Web-

site, Flyer etc. 

«agile»: Wie lange läuft dieses Angebot und Projekt? 

Das Programm ist im Oktober 2012 gestartet und läuft vorerst vier Jahre. Ende 2013 

machen wir eine Zwischenevaluation, auch um zu prüfen, was wir anpassen müssen. 

«agile»: Lara Büechi, besten Dank für dieses Gespräch. 

Weiterführende Links:  

www.impulsebasel.ch 

www.mentoringimpulse.ch 

www.diecharta.ch  

 

 

 

 

 

Personalverleih – Fuss auf der Bremse? 

Menschen mit einer Behinderung anzustellen, bringe ein grosses Risiko mit 

sich, hört man von Arbeitgebenden immer wieder: hohe Kosten, geringe  

Flexibilität, Ausfallrisiko, unkalkulierbare Sozialversicherungsbeiträge. Der 

Personalverleih als Methode basierend auf verschiedenen Eingliederungs-

instrumenten könnte hier Abhilfe schaffen. 

Von Simone Leuenberger, wissenschaftliche Assistentin von AGILE und Stiftungs-
ratsmitglied von Profil – Arbeit und Handicap 

Berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung kann auf vielerlei Weise 

geschehen. Manchmal ist es der Personalverleih, der zum Ziel führt. 

http://www.mentoringimpulse.ch/
http://www.impulsebasel.ch/
http://www.mentoringimpulse.ch/
http://www.diecharta.ch/
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Im Dreieck läuft’s rund! 

Personalverleih – wie geht das ganz konkret? Es gibt drei Parteien: den Arbeitneh-

mer, die Einsatzfirma (hier arbeitet der Arbeitnehmer) und den Personalverleiher. Der 

Personalverleiher schliesst mit dem Arbeitnehmer einen ganz normalen Arbeitsver-

trag ab. Der Arbeitnehmer arbeitet nun aber nicht beim Personalverleiher, sondern 

bei der Einsatzfirma. Diese zahlt dem Personalverleiher einen Tarif. Darin enthalten 

sind der Lohn des Arbeitnehmers inkl. aller arbeitsrechtlichen Sozialversicherungen 

und die administrativen Kosten des Personalverleihers. Der Personalverleiher wiede-

rum zahlt dem Arbeitnehmer den Lohn. 

Dieses System ist wahrscheinlich vielen aus der Temporär-Branche bekannt. Der 

Arbeitgeber trägt ein vermindertes Risiko. Er kann die Kosten exakt kalkulieren und 

muss sich auch nicht an arbeitsvertragliche Kündigungsfristen halten. 

Projekte «Job Passerelle» und später «XtraJobs» 

Eingliederung von Menschen mit einer Behinderung ist Knochenarbeit. Erleichterun-

gen für Arbeitgeber im administrativen Bereich reichen aber bei weitem nicht aus, 

damit berufliche Eingliederung nachhaltig gelingt. 

Im vom verstorbenen Nationalrat Otto Ineichen unter dem Namen «Job Passerelle» 

und vom BSV unter dem Namen «XtraJobs» weitergeführten Pilotprojekt sind zu-

sätzlich verschiedene flankierende Massnahmen vorgesehen: Assessment, Arbeits-

vermittlung und Job Coaching. Nach einer Standortanalyse wird Menschen mit einer 

Behinderung bei der Jobsuche geholfen. Und das umfasst nicht nur das Durchlesen 

von Bewerbungsunterlagen. In aufwändigen Gesprächen werden Kontakte geknüpft 

mit Unternehmungen, die bereit sind, Menschen mit einer Behinderung anzustellen, 

oder es zumindest zu versuchen. Kommt eine solche Anstellung zustande, ist die 

Arbeit aber noch lange nicht beendet. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen auch 

während des Personalverleihs begleitet werden. Damit die Eingliederung nachhaltig 

ist, braucht es einen Ansprechpartner, der in Krisen beigezogen werden kann, der 

vermittelt und Wogen glättet, der hilft Lösungen zu erarbeiten und auch einmal den 

Arbeitnehmer im Betrieb besucht, ein offenes Ohr hat für alle Beteiligten. Job Coa-

ches sind qualifizierte Fachkräfte, von der Wirtschaft akzeptiert, in Krisensituationen 

bewährt. 

Erfolg nachgewiesen 

Dank diesen flankierenden Massnahmen kann sich der Erfolg des Personalverleihs 

sehen lassen. Für 75 Prozent der Leute konnte eine Einsatzfirma gefunden werden. 

Und vier von fünf Arbeitnehmenden erhielten nach dem maximal einjährigen Verleih 

eine Festanstellung. Das sind die Zahlen der Stiftung Profil – Arbeit und Handicap, 

eines Personalverleihers der ersten Stunde. Die vom BSV geforderten Erfolge (50 

Prozent im Verleih, davon 60 Prozent festangestellt nach einem Jahr) wurden also 

bei weitem übertroffen. 

Das kommt nicht von ungefähr. Jürg Sigrist, Geschäftsführer von Profil, betont, wie 

wichtig die Arbeit der Job Coaches ist. Zwanzig bis fünfundzwanzig Stunden werden 

pro Eingliederung durchschnittlich für die Vermittlung und Begleitung aufgewendet. 

Zeit, die sich zu investieren lohnt, fallen doch für die IV keine zusätzlichen Kosten an! 
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Profil durfte pro Jahr maximal fünfzig Personen über das Projekt «XtraJobs» laufen 

lassen. Das Kontingent wurde regelmässig ausgeschöpft. Die Nachfrage war und ist 

immer noch gross. 

Personalverleih auf der Kippe 

Nun drückt aber das BSV mit dem Fuss auf die Bremse. Das Projekt «XtraJobs» lief 

Ende 2012 endgültig aus. Abgelöst wird es vom «Personalverleih nach 6b» (in An-

lehnung an das Modell, das in der IVG-Revision 6b vorgeschlagen wird). In der vor-

geschlagenen IVG-Revision 6b hat die Methode, mit der einmal 2000 Menschen mit 

einer Behinderung pro Jahr hätten eingegliedert werden sollen, nur noch einen Ni-

schenplatz. Und so verwundert es nicht, dass auch der als Überbrückung gedachte 

«Personalverleih nach 6b» deutlich an Schlagkraft verloren hat. Über den Personal-

verleih können kein Assessment und Job Coaching mehr angeboten werden. Das sei 

nun Sache der IV. Die Betreuung aus einer Hand, die für Arbeitgeber zentral ist, wird 

also nicht weiterverfolgt. Bei Problemen muss der Arbeitgeber mit der IV-Stelle Kon-

takt aufnehmen. 

Weiter können nur noch Leute vom Personalverleih profitieren, die Anspruch auf Ar-

beitsvermittlung der IV haben und noch keine IV-Rente erhalten. Die 17'000 Leute, 

die gemäss IVG-Revision 6a wieder in die Arbeitswelt eingegliedert werden sollen, 

sind also ausgeschlossen. Zusätzlich muss die IV die versicherte Person selbst für 

einen Personalverleih vorschlagen. Ohne IV geht also nichts mehr. 

Merkwürdige Anreize – Ziel aus den Augen verloren? 

Für Personalverleiher ist der «Personalverleih nach 6b» nicht attraktiv. Er setzt auch 

merkwürdige Anreize. Für die Arbeitsvermittlung, falls denn eine solche im Auftrag 

der IV überhaupt geleistet werden darf, bekommt die Verleihfirma keine direkte Ent-

schädigung mehr. Massstab für die Entschädigung ist die Anzahl Arbeitsstunden, die 

der vermittelte Arbeitnehmer im Einsatzbetrieb leistet. Das heisst, je länger der Per-

sonalverleih dauert, desto attraktiver für die Verleihfirma. Damit ist es ein Verlustge-

schäft für eine Verleihfirma, wenn der Verleih schon nach den ersten Monaten in eine 

Festanstellung überführt wird. Kann jemand nicht vermittelt werden, muss die Ver-

leihfirma den Verlust sogar selbst tragen. Der Run nach guten Risiken, also  

Versicherten mit gutem Eingliederungspotenzial, ist damit vorprogrammiert. Ob das 

BSV vor lauter Reformitis das Ziel aus den Augen verloren hat? 

Der «Personalverleih nach 6b» läuft erst seit Anfang Jahr. Erfahrungen oder sogar 

Erfolgszahlen gibt es noch keine. Mit diesen Rahmenbedingungen fällt es aber auch 

dem grössten Optimisten schwer, dem Projekt durchschlagenden Erfolg vorauszusa-

gen. Schade, dass eine gute, kostengünstige Methode einmal mehr der IV-Bürokratie 

zum Opfer fällt.  

Immerhin: Profil führt das Projekt «XtraJobs» unter dem Namen «Profil XtraJobs» 

weiter. Als Kostenträger für Assessment, Arbeitsvermittlung und/oder Job Coaching 

kommen dabei zum Beispiel RAVs, Sozialämter oder auch die Pro Infirmis in Frage. 
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Sozialpolitik 

Etappensieg bei der IVG-Revision 6b 

In der Wintersession 2012 hat der Nationalrat über die «6b» beraten und dabei 

überraschende Entscheide gefällt. Nun ist es am Ständerat, sich der  

Differenzen anzunehmen. 

Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung AGILE 

Der 12. Dezember 2012 wird verschiedenen Personen noch einige Zeit in Erinnerung 

bleiben: Den aus dem Wallis angereisten Personen im Rollstuhl, welche in den Wan-

delhallen des Bundeshauses auf den Fernsehmonitoren die Eintretensdebatte des 

Nationalrates verfolgten. Den NationalrätInnen, welche sich an jenem Tag für oder 

gegen einen weiteren massiven Leistungsabbau in der Invalidenversicherung ein-

setzten – zum Wohl der Versicherung, wie die einen sagten; oder zum Wohl der Ver-

sicherten, wie andere meinten. Auch Christian Lohr, CVP-Nationalrat aus dem Thur-

gau wird seinen Auftritt und sein Votum im Nationalratssaal nicht so schnell verges-

sen. 

Forderungen von Behinderten sind nicht unanständig 

Der im Rollstuhl sitzende Lohr leitete sein Votum mit folgenden Sätzen ein: «Was ich 

mit meinem Minderheitsantrag möchte, ist nicht unanständig. (…) Ich habe aber hier 

in diesem Rat vor gut einem Jahr auch ein Versprechen abgegeben, als ich den Eid 

auf die Bundesverfassung abgelegt habe, und zwar auf die Bundesverfassung, in der 

in der Präambel steht, dass die Stärke des Volkes sich am Wohl der Schwachen 

misst. Dieses Versprechen möchte ich ebenso einlösen, wie ich auch ganz bewusst 

sagen möchte, dass ich ein Interesse daran habe, dass die IV für die Zukunft nach-

haltig saniert werden kann, damit wir die Sicherung dieses äusserst wichtigen Sozi-

alwerks gewährleisten können.»  

Dank der SP, den Grünen, Teilen der CVP und der Grünliberalen fanden die durch-

wegs anständigen Anliegen der behinderten Menschen schliesslich fast alle Gehör. 

Kurz nach 18 Uhr stimmte der Nationalrat mit 93 zu 80 Stimmen der Vorlage zu. 

Wichtige Entscheide des Nationalrats 

Die grosse Kammer entschied sich grundsätzlich für die Einführung eines neuen, 

stufenlosen Rentensystems. Christian Lohr verlangte in diesem Zusammenhang, 

dass Menschen mit einem Invaliditätsgrad von über 70 Prozent weiterhin eine ganze 

IV-Rente erhalten sollen, wenn sie keine bezahlte Arbeitsstelle haben. Die Mehrheit 

des Nationalrates folgte dem Antrag mit 97 zu 85 Stimmen. 

Noch vor Lohr hatte Maja Ingold (EVP, ZH) beantragt, dass die IVG-Revision 6b auf-

geteilt werde in einen strukturellen Reform- und einen eigentlichen Sparteil. Sie 

nahm dabei die Argumente aus den Reihen der Menschen mit Behinderung auf, 

dass im aktuellen Zeitpunkt aufgrund der neuen positiven Finanzperspektiven der IV 
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den Versicherten keine weiteren Sparopfer aufzuerlegen seien. Der Rat folgte dem 

Antrag mit 97 zu 90 Stimmen.  

Abgelehnt hat der Nationalrat dagegen einen Antrag der SVP, die Taggelder von 

Personen ohne Betreuungspflichten von 80 auf 70 Prozent des letzten Verdienstes 

zu senken (91 zu 90, mit Stichentscheid der Präsidentin Maja Graf). 

Durchgedrungen ist die SVP allerdings mit ihrem Antrag, die ins Ausland zu überwei-

senden Kinderrenten an die dortige Kaufkraft anzupassen (116 zu 56). 

Und schliesslich hat der Nationalrat in der Frage zur Einführung eines Interventions-

mechanismus einen Entscheid gefällt. Er hat sich dafür entschieden, den Bundesrat 

im Falle einer drohenden IV-Neuverschuldung zu beauftragen, eine Botschaft mit 

Massnahmen zu erarbeiten. Automatisch in Kraft tretende Massnahmen hat er dage-

gen abgelehnt. (136 zu 42) 

Aufschnaufen konnten die Behinderten und ihre Organisationen, als die grosse 

Kammer einen Vorschlag der SVP ablehnte, die Beiträge an die Organisationen zu 

kürzen (117 zu 53). 

Die weiteren Entscheide und die Wortprotokolle finden sich unter folgendem Link: 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4906/396553/d_n_4906_396553_396637.htm 

Harte Differenzbereinigung zu erwarten 

Nun ist der Ständerat mit der Differenzbereinigung gefordert. In folgenden, für Men-

schen mit Behinderung wichtigen Punkten bestehen unterschiedliche Meinungen 

zwischen den beiden Kammern: 

Teilung der Vorlage, verschärfte Bedingungen zur Anerkennung von Kosten in der 

erstmaligen beruflichen Ausbildung, ganze Rente ab 80 oder 70 Prozent Invalidität, 

Kaukraftanpassung der Kinderrenten im Ausland, Interventionsmechanismus und 

beim neuen Rentensystem: Besitzstandwahrung für die bisherigen RentnerInnen. 

Die Sozial- und Gesundheitskommission des Ständerates (SGK-S) hat die Differen-

zen am 21. Januar und 11. Februar beraten und mehrheitlich an den Beschlüssen 

der kleinen Kammer vom Dezember 2011 festgehalten. Die Kommission gibt ihrem 

Plenum folgende Empfehlungen ab: 

Ja zur Teilung der Vorlage; Ja zu einer eingeschränkten Anerkennung der Kosten in 

der erstmaligen beruflichen Ausbildung; Ja zu einem neuen Rentensystem gemäss 

Modell Bundesrat mit ganzer Rente ab 80 Prozent Invalidität; Ja zu einem Interventi-

onsmechanismus mit Automatismen gemäss Bundesratsvorschlag; Nein zur Kauf-

kraftanpassung der ins Ausland bezahlten Kinderrenten. 

Der Ständerat befasst sich in der Frühlingssession (12. März) mit der «6b». 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4906/396553/d_n_4906_396553_396637.htm
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«Too little can fail» 

«Too big to fail» – Unter diesem Motto lancierte der Bund 2008 das risikoreiche 

Rettungspaket für die UBS in der Höhe von 60 Milliarden Dollar. «Too little can 

fail» – Bis heute wurden bei der Invalidenversicherung (IV) bereits Leistungen 

in der Höhe von rund 700 Millionen Franken pro Jahr gestrichen und der Zu-

gang zu Renten massiv erschwert. Das Mass der verkraftbaren Leistungs- 

kürzungen ist jetzt voll.  

Von Josiane Grandjean, Geschäftsleiterin, Vereinigung Cerebral Schweiz 

Die weiteren geplanten Sparmassnahmen bei der Invalidenversicherung sind nicht 

mehr vertretbar. Die Behindertenorganisationen haben mehrmals darauf aufmerksam 

gemacht, dass die vorherigen IVG-Revisionen bereits gute Ergebnisse gebracht ha-

ben. Nach den Zahlen des Bundesamts für Sozialversicherungen ist die Entschul-

dung der IV auch ohne eine weitere Revision möglich. Durch die vorherigen IVG-Re-

visionen wird ab 2019 nicht nur die Rechnung der IV ausgeglichen sein, sondern so-

gar ein Überschuss erzielt. 

Die Drohung des Referendums in Bezug auf die IVG-Revision 6b hat etwas bewegt: 

die Vorlage wird aufgeteilt. Der Leistungsabbau wird vorerst aufgeschoben. Der Nati-

onalrat verzichtet vorläufig auf die Senkung der Kinderrenten, die Kürzung der Rei-

sekosten und den erschwerten Rentenzugang. Die Kommission für Soziale Sicher-

heit und Gesundheit des Ständerats folgt mit der Aufteilung der Vorlage 6b der Linie 

des Nationalrats. Die Frage eines gerechteren Rentensystems wird noch im Rahmen 

der Differenzbereinigung besprochen. Die Behindertenorganisationen erwarten dies-

bezüglich mit grossem Interesse die weiteren Beschlüsse der Kommission. 

Ziel sind würdige Lebensbedingungen 

Diese Ausgangslage zeigt, was die zwischen den Organisationen abgestimmte Zu-

sammenarbeit in der Interessenvertretung von Betroffenen und ihrer Angehörigen in 

unserem Land bewirken kann. Dank der Lobbyingarbeit der Behindertenorganisatio-

nen und dem Engagement von Christian Lohr, Nationalrat, werden Menschen mit 

einer Behinderung von den politischen EntscheidungsträgerInnen etwas besser 

wahr- und ernstgenommen. Denn am Ende geht es nicht nur um Finanzen, sondern 

um würdige Lebens- und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Wie zum Beispiel 

die berufliche Ausbildung für Jugendliche mit Behinderung. Auch da will der Bundes-

rat, um zu sparen, die Hürden für die berufliche Grundausbildung der behinderten 

Jugendlichen hinaufsetzen. Sie erhalten ihre Ausbildung nur noch dann finanziert, 

wenn sie voraussichtlich einen bestimmten Lohn erwirtschaften können. Die Vereini-

gung Cerebral Schweiz, insieme Schweiz und Procap Schweiz haben im September 

2011 eine Petition «Berufliche Ausbildung für alle – auch für Jugendliche mit Behin-

derung» mit über 100'000 Unterschriften der Bundeskanzlei eingereicht. Eine Antwort 

des Vorstehers des Innern Departements, Bundesrat Alain Berset, wurde verspro-

chen. Für die verbesserte Eingliederung von Menschen mit Behinderung ist die Mit-

wirkung von ArbeitgeberInnen gefragt.  
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Eine Verschlechterung der Lebensbedingungen durch den Abbau der Invalidenversi-

cherung hat Konsequenzen:  

 Verschiebung der unterstützenden Behörden / Umlagerung Kosten Bund-Kanton-

Gemeinde 

 Verarmung und Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung: vom Versicher-

ten zum «Sozialfall» 

 Menschen mit Behinderung: ausgegrenzt und isoliert statt Vollmitglied der Gesell-

schaft 

 Zusatzbelastungen für die Organisationen und ihre Unterstützungsangebote, usw. 

Es ist ein grosses Anliegen der Vereinigung Cerebral Schweiz mit Partnerorganisati-

onen in einer gemeinsamen Sprache gegen die unnötigen Sparmassnahmen auf 

dem Buckel von Menschen mit Behinderung zu kämpfen. Unsere Schlagkraft ist 

gross genug (über 100'000 MitbürgerInnen haben sich für die erwähnte Petition be-

reits eingesetzt), um zu fordern, dass auch Betroffene, ihre Angehörigen und die Be-

hindertenorganisationen «too big to fail» sind. 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz setzt sich als Unterstützungsmitglied im Verein 

«Nein zum Abbau der IV» dafür ein.  

Link zum Verein «Nein zum Abbau der IV»: www.nein-zum-abbau-der-iv.ch 

 

 

 

 

Sozialpolitische Rundschau 

Bundesrat Alain Berset hatte in den letzten Monaten alle Hände voll zu tun. Für 

fast alle sozialpolitischen Dossiers präsentierte er Vorlagen: Splitting der  

IV-Revision «6b», AHV- und BVG-Reform, Gegenvorschlag zur Einheitskasse, 

Armutsbekämpfung oder ein Massnahmenpaket für das Gesundheitssystem. 

Hier eine nicht abschliessende Zusammenfassung. 

Von Mélanie Sauvain, Secrétaire Romande, AGILE 

«Lieber ein paar Betrüger, als unser System in Frage stellen.» Oskar Freysinger 

(SVP/VS) zum Steuerbetrug, der Verluste von mehreren Milliarden Franken für die 

öffentliche Hand zur Folge hat. 

Invalidenversicherung 

Siehe Artikel von Ursula Schaffner zur IV-Revision 6b. 

http://www.nein-zum-abbau-der-iv.ch/
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AHV 

Es wird immer wahrscheinlicher, dass auch für die AHV eine Schuldenbremse ein-

geführt wird, so wie sie für die IV vorgesehen ist und für die Arbeitslosenversicherung 

bereits existiert. Die Sozialkommission des Ständerats (SGK) hat eine Initiative lan-

ciert, die einen Interventionsmechanismus verlangt für die Beschränkung der Ausga-

ben der AHV. Die Kommission ist der Ansicht, die Reform der Altersvorsorge des 

Bundesrates sei nicht rechtzeitig abgeschlossen. Zudem hat die SGK eine Motion 

verabschiedet, die das Rentenalter 65 für Frauen verlangt. Auch hier griff sie der im 

November von Alain Berset präsentierten bundesrätlichen Reform vor. 

Der Bundesrat will die nächste AHV-Revision zusammen mit der BVG-Revision in ein 

Paket bündeln. Zu den geplanten Massnahmen gehört die Festlegung des Referenz-

Rentenalters auf 65 Jahre. Das Referenzalter entspricht dem Alter, ab dem Versi-

cherte Anspruch auf den vollen Betrag der Leistungen der Altersvorsorge haben. Die 

Möglichkeit, sich vor 65 pensionieren zu lassen, bleibt bestehen, doch wird die Rente 

entsprechend gekürzt. Gleichzeitig enthält die Vorlage Anreize zur Verlängerung der 

Erwerbstätigkeit über das Alter 65 hinaus. Weiter hat Sozialminister Alain Berset eine 

zeitlich unbeschränkte Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der AHV im Auge. 

Bei der zweiten Säule verlangt der Bundesrat erneut eine schrittweise Senkung des 

Umwandlungssatzes, von heute 6,8% auf 5,8%.  

Mit dieser ehrgeizigen Reform der gesamten Altersvorsorge sollte eine Revision der 

Ergänzungsleistungen einhergehen, ebenfalls Teil der ersten Säule. 

Die Reformvorlage von Alain Berset wird drei mit der AHV zusammenhängende 

Volksinitiativen berücksichtigen müssen, falls diese angenommen werden. Zunächst 

einmal die Familieninitiative der CVP, die die Benachteiligung der Rentner-Ehepaare 

beseitigen will. Ehepaare sollten zwei AHV-Vollrenten anstatt einer 150%-Rente wie 

heute erhalten. Die Initiative wurde im November mit über 120 000 Unterschriften 

eingereicht. Bei einer Annahme wird dies rund zwei Milliarden Franken kosten. Die 

EVP schlägt vor, den Ertrag aus einer Erbschaftssteuer von 20% (ab zwei Millionen 

Franken) der AHV gutzuschreiben. Dadurch dürften Mehreinnahmen in Höhe von 

zwei Milliarden Franken entstehen. Die dritte Initiative schliesslich könnte einen gros-

sen Einfluss auf die Finanzen der Altersversicherung haben. Es handelt sich um die 

Initiative des SGB, die eine Anhebung der Renten um 10% fordert und rund 3,6 Milli-

arden Franken kosten würde.  

Und für die IV-Rentnerinnen und -Rentner?  

 Die AHVplus-Initiative des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes wird im Früh-

ling lanciert. Sie will die AHV-Renten linear um 10% anheben. Für eine Person 

wird die Rente um rund 200 Franken steigen, für Ehepaare um etwa 350 Fran-

ken. Die Delegierten des SGB haben dieser Initiative mit grosser Mehrheit zuge-

stimmt, weil sie der Ansicht sind, dass viele RentnerInnen nicht mehr in der Lage 

sind, ihren früheren Lebensstandard aufrechtzuerhalten, obwohl dies in der Ver-

fassung so vorgesehen wäre. 

 Bei einer Annahme der Initiative wären AHV- und IV-Renten nicht mehr gleichge-

stellt: Pensionierte hätten einen besseren Stand als IV-RentnerInnen. Obwohl 

sich der SBG dieser Ungleichbehandlung bewusst ist, hat er sich für den politi-

schen Realismus entschieden. Die meisten seiner Delegierten waren der Ansicht, 
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dass die Idee, auch die IV-Renten zu erhöhen, die Chancen der Initiative insge-

samt zunichte machen würde. Menschen mit Behinderung müssen also lediglich 

das Rentenalter abwarten, um eine Chance auf angemessene Renten der ersten 

Säule zu erhalten… 

Krankenversicherung 

Die Idee der Einheitskasse hat erneut Auftrieb erhalten. Dies mit dem Skandal rund 

um die Krankenkassenprämien, die Versicherte bestimmter Kantone zu viel bezahlt 

haben. Ich werde nicht näher auf den Entscheid der sozialpolitischen Kommission 

des Ständerats von Mitte Januar eingehen. Diese lehnte den Ausgleich der zu viel 

bezahlten Prämien vorerst ab, weil das  zu kompliziert sei. Es bleibt abzuwarten, ob 

das Plenum ebenfalls dieser Ansicht ist: Angesichts des berechtigten Widerstands 

nach diesem Entscheid ist dies alles andere als sicher.  

Ich möchte jedoch etwas länger verweilen bei den undurchsichtigen Praktiken der 

Krankenkassen: Wie ist es möglich, dass KVG und die mit der Aufsicht über dessen 

Vollzug betrauten Behörden es zulassen, dass Versicherer den Grundsatz der 

Gleichheit und das Prinzip der Sozialversicherung derart missachten konnten? See-

lenruhig konnten einige Krankenversicherungen ihre Prämienbeträge jahrelang ma-

nipulieren: Sie verlangten in bestimmten Kantonen (vor allem Waadt, Genf und Zü-

rich) zu hohe Prämien. Dies, um einerseits ihre Reserven aufstocken zu können und 

andererseits, um in einigen  Kantonen tiefere Prämien als die effektiven Gesund-

heitskosten anbieten zu können. Dies führte dazu, dass viele Versicherte bis zu tau-

send Franken zu viel bezahlten, während andere viel zu wenig bezahlten. Ziel dieser 

Manipulation: gute Risiken anziehen und Marktanteile gewinnen – Profit an erster 

Stelle. 

Das KVG hat einmal mehr seine Grenzen aufgezeigt. Immer deutlicher wird auch, 

dass die Kontrolle fehlt oder eindeutig ungenügend ist.  

Einen weiteren Skandal gab es im Herbst. Und zwar im immer noch nicht vollständig 

von der Grundversicherung abgetrennten Bereich der Zusatzversicherungen. Die  

Supra Assurances SA machte Konkurs. Dem Unternehmen fehlten 500 Millionen 

Franken (!), um die künftigen Leistungen ihrer 70 000 Versicherten zu garantieren. 

Der Grund: Um möglichst viele Kunden zu gewinnen, gewährte die Versicherung den 

KlientInnen lebenslang garantierte, vom Eintrittsalter abhängige Prämien. Die Versi-

cherung tätigte aber keine Rückstellungen, um das Krankheitsrisiko der SeniorInnen 

angemessen abzusichern. Und dieses Risiko konnte auch durch die (unveränderten) 

Prämien dieser SeniorInnen nicht mehr gedeckt werden. 

Auch hier stellt sich die Frage der Zuständigkeiten und der Kontrolle. Wie kommt es, 

dass die Rückstellungen von einer halben Milliarde Franken ausgehöhlt werden kön-

nen, ohne dass jemand etwas sieht oder sich daran stören würde? Möglicherweise 

werden die Gerichte eine Antwort auf diese Fragen finden müssen. Denn  mehrere 

geschädigte KundInnen, deren Prämien der Zusatzversicherung explosionsartig an-

gestiegen sind, haben Klage eingereicht. Diese KundInnen wurden mit neuen nach-

teiligen Bedingungen zur Assura SA transferiert. Die Assura ist eng mit der Supra 

verbunden, finden sich doch in ihrem Verwaltungsrat und in ihrer Geschäftsleitung 
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sowohl für die Grundversicherung als auch für die Zusatzversicherung fast dieselben 

Namen… das macht schlicht sprachlos. 

Um die immer aufgebrachtere Öffentlichkeit zu beruhigen, die möglicherweise einer 

Einheitskasse zustimmen würde, versprechen unsere politischen Behörden eine ver-

besserte Aufsicht über die Krankenversicherungen. Der Ständerat wird sich dieser 

Frage im März annehmen. Bis dahin werden die Versicherten ihre Prämien mit einer 

grossen Unsicherheit bezahlen und sich fragen müssen: Werden wir soeben an der 

Nase herumgeführt?  

Sozialhilfe 

Es werden zunehmend Stimmen laut, die ein Sozialhilfe-Rahmengesetz, d.h. eine 

Harmonisierung der kantonalen Praxen fordern. Ende September verabschiedete der 

Nationalrat eine entsprechende Motion, die auf eine bessere Koordination für die So-

zialhilfe auf nationaler Ebene zielt. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 

(SKOS) unterstützt diese Forderung weitgehend, da die Sozialhilfe zu einer subsidiä-

ren Grundsicherung geworden ist, die im Falle sozialer Risiken einspringt. Als Pfeiler 

der sozialen Sicherheit in der Schweiz wird sie als letztes Auffangnetz zur Sicherung 

des Existenzbedarfs betrachtet. Die Sozialhilfe spielt aber zunehmend eine immer 

wichtigere Rolle, da die sozialen Risiken angesichts der wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Entwicklungen kaum abnehmen dürften. In einer im September publi-

zierten Stellungnahme skizziert die SKOS den Inhalt eines Rahmengesetzes, das die 

Ziele, Grundsätze sowie Anspruchsberechtigung und Voraussetzung der Sozialhilfe 

festlegen sollte. Ausserdem sollte dieses Gesetz das Existenzminimum sowie die 

Rechte und Pflichten der Sozialhilfebeziehenden definieren. Die Kompetenz der Kan-

tone wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt.  

Gegenüber den übrigen Versicherungen (IV, ALV etc.) würde das Rahmengesetz 

eine verbindliche Grundlage schaffen für die interinstitutionelle  Zusammenarbeit. Es 

würde die Basis legen für die minimale erforderliche Koordination.  

Verschiedenes 

Wehrpflicht und Behinderung 

Personen, die aus medizinischen Gründen als militär- und schutzdienstuntauglich 

erklärt werden und daher ersatzpflichtig sind, können neu von einer spezialisierten 

medizinischen Untersuchungskommission als «militärdiensttauglich nur für beson-

dere Funktionen, mit Auflagen» beurteilt werden. Einzige Bedingung: Sie müssen 

ihren Dienstwillen ausdrücklich schriftlich erklärt haben. Diese Personen können also 

entsprechend ihren körperlichen und geistigen Fähigkeiten als Betriebssoldaten (Un-

terhaltsarbeiten) eingeteilt werden. Grundsätzlich sind die neuen Bestimmungen zu 

begrüssen, gemäss der Fachstelle Egalité Handicap bleiben bestimmte Punkte aber 

unsicher. Sie wird die Umsetzung dieser neuen Regelung genau verfolgen.  

Armutsbekämpfung 

Die Schweiz erhält ein nationales Programm zur Armutsbekämpfung. Es wird von 

2014 bis 2018 laufen und über einen Finanzrahmen von neun Millionen Franken ver-

fügen. Schwerpunktthema ist Bildung. Damit können sozial benachteiligte Kinder und 

Jugendliche in ihren Ressourcen so gestärkt werden, dass sie später für ihren Le-

bensunterhalt aufkommen können. Ungenügend ausgebildete Erwachsene sollen 

http://www.skos.ch/store/pdf_d/publikationen/grundlagendokumente/Rahmengesetz_SH.pdf
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unterstützt werden, nachträglich noch einen Berufsabschluss zu erlangen. Weitere 

Handlungsfelder des Programms sind unter anderem die soziale und berufliche In-

tegration sowie die Messung der Wirkung der getroffenen Massnahmen. Das Pro-

gramm schliesst an die nationale Armutskonferenz an, die vor zwei Jahren durch-

geführt wurde. Das Eidgenössische Departement des Innern erarbeitet das Pro-

gramm gemeinsam mit den Kantonen, Städten, Gemeinden und den Nichtregie-

rungsorganisationen. Noch im Frühling soll das nationale Programm zur Armutsbe-

kämpfung dem Bundesrat vorgelegt werden. 

Quellen vom 25. Oktober 2012 bis 29. Januar 2013: «Le Temps», «Le Matin», «Ta-

ges-Anzeiger», «NZZ», «L’Hebdo», vpod-Magazin, Medienmitteilungen der Bundes-

verwaltung, Fachstelle Egalité Handicap. 

Übersetzung: Susanne Alpiger 



Behinderung und Politik 1/13 

23 

Gleichstellung 

Informationen zur UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) 

ea/Der Bundesrat hat kurz vor Weihnachten 2012 die Botschaft zur UNO-Behinder-

tenrechtskonvention zuhanden des Parlaments verabschiedet. AGILE hat mit einer 

Medienmitteilung erfreut auf diese «frohe Botschaft» reagiert. Ein Beitritt zur Konven-

tion sei ein wichtiges Signal des Bundesrats, die Gleichstellung der Menschen mit 

Behinderung in der Schweiz voranzutreiben, hielt AGILE fest. 

Das Übereinkommen stärkt das bestehende Schweizerische Behindertenrecht und 

konkretisiert es. Ein Beitritt der Schweiz entspricht der bisher vertretenen Gleichstel-

lungspolitik und der Menschenrechtsaussenpolitik der Schweiz. 

Auch der Gleichstellungsrat und die Fachstelle Egalité Handicap haben den Schritt 

des Bundesrates in einer gemeinsamen Medienmitteilung begrüsst. Gleichzeitig lan-

cierten sie einen «Spezial Newsletter UNO-BRK». Dieser informiert die AbonnentIn-

nen regelmässig über neue Entwicklungen im Zusammenhang mit der Konvention 

und ihrer Ratifizierung durch die Schweiz. 

Nun ist das Parlament an der Reihe, die UNO-Behindertenrechtskonvention zu dis-

kutieren. Das Geschäft kommt frühestens im Frühling 2013 in die parlamentarische 

Phase. 

Informationen für Interessenvertretung 

Die Fachstelle Égalité Handicap koordiniert die Aktivitäten zugunsten einer Ratifizie-

rung der UNO-BRK durch die Schweiz. Zu diesem Zweck hat sie ein Toolkit erstellt 

für Personen und Organisationen, die die Ratifizierung der Konvention durch die 

Schweiz aktiv unterstützen wollen. 

Das Toolkit besteht aus FAQs, einer Power-Point-Präsentation, dem Wichtigsten in 

aller Kürze zur BRK sowie dem Text der Konvention. Unter dieser Web-Adresse fin-

den Sie diese Instrumente: 

http://www.egalite-handicap.ch/ja-zur-brk-in-der-schweiz.html 

 

 

 

 

http://www.egalite-handicap.ch/ja-zur-brk-in-der-schweiz.html
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Behinderung und Studium – Was einmal war und wie es sein sollte  

Episoden aus der Studienzeit einer jungen Frau mit körperlicher Behinderung 

an der Universität Bern zeigen, wie Unterstützungsmöglichkeiten das Studium 

massgeblich erleichtern. Die neue Website www.hindernisfreie-hochschulen.ch 

von AGILE verdeutlicht, wie Schweizer Hochschulen für Menschen mit  

Behinderung zugänglich gemacht werden können. 

Fabienne Weiss, ehemalige Biologiestudentin mit körperlicher Behinderung (Spondy-
loepiphysäre Displasie SED) 

Nachdem die Gleichstellung der Frauen an den Schweizer Hochschulen schon sehr 

fortgeschritten ist, wird nun auch mit dem gezielten Abbau von Barrieren für Men-

schen mit Behinderungen begonnen. Dabei übernehmen die Universitäten Zürich, 

Basel und Lausanne sowie die Hochschule Wallis (HES-SO) und die Zürcher Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) Vorreiterrollen. Im Folgenden sind 

zwei Beispiele aus meinem Alltag als Biologiestudentin mit einer Wachstumsstörung 

an der Uni Bern dargestellt. Weiter wird aufgezeigt, wie dank der neuen Website von 

AGILE diese Probleme hätten vermieden werden können. 

Langer Weg, volle Busse, totale Erschöpfung 

Die Autobusse waren jeden Morgen zum Bersten voll. Mit meiner unscheinbaren 

Körpergrösse von 1.25m hatte ich daher kaum noch eine Chance, in die mit Men-

schen überfüllten Busse einzusteigen, die mich vom Botanischen Garten zum Institut 

für Anatomie bringen sollten. Mit etwa sechs Kilo Gepäck musste ich den Weg dort-

hin zu Fuss absolvieren. Völlig entkräftet schaffte ich es, rechtzeitig im Lesesaal zu 

sein. Doch von den ersten 30 Minuten der Vorlesung bekam ich aufgrund meiner 

Erschöpfung kaum etwas mit… 

Zum Biologiestudium gehörten auch diverse Praktika. Bei den Kurzpraktika arbeite-

ten wir meistens in Kleingruppen. So konnten wir die Aktivitäten aufteilen, wobei ich 

jene Tätigkeiten ausführte, die ich auch mit meiner Körpergrösse bewältigen konnte. 

Bachelor- und Masterpraktika fanden jedoch in meinem Fall in einem Labor des In-

stituts für Pathologie statt. Hier brauchte ich zusätzliche Stühle und Trittleitern, um 

selbstständig arbeiten zu können. Ging es um die Bedienung grosser Zentrifugen, 

dann war ich auf die Mithilfe anderer Studierender, Doktoranden, Laboranten oder 

sogar des Professors angewiesen. 

Meine Situation wurde weiter erschwert, weil zu meiner Grunderkrankung eine Borre-

liose dazugekommen war, was zu einer zusätzlichen, starken Müdigkeit führte. Um 

das Studium trotzdem in der vorgeschriebenen Zeit und wie alle anderen beenden zu 

können, ging ich trotz Erschöpfung ins Labor, um an meiner Masterarbeit weiterzuar-

beiten. Dies, bis ich eines Tages zusammenbrach. Nach einigen Wochen krankheits-

bedingten Unterbruchs ging ich zurück ins Labor – nach wie vor mit dem Ziel vor Au-

gen, meinen Abschluss fristgemäss und gemäss Studienreglement abzuschliessen. 

Es folgten weitere Zusammenbrüche, was schliesslich doch zu einer Studienzeitver-

längerung führte. Am Ende erreichte ich den Master-Abschluss. 

http://www.hindernisfreie-hochschulen.ch/
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Eine Frage der Kommunikation und Information 

Obwohl ich von allen Professoren immer problemlos unterstützt worden war, 

wünschte ich mir häufig eine Ansprechperson, die mich in der konkreten Planung 

meines Studiums unterstützt hätte (Studiumsgestaltung). Zum Beispiel wären mir die 

Zusammenbrüche erspart geblieben, wenn ich mein Master-Studium von Beginn an 

in einem 80% - Pensum hätte absolvieren können. Erst nach dem Studium habe ich 

herausgefunden, dass es auch an der Uni Bern eine Anlaufstelle für Menschen mit 

Behinderungen gegeben hätte. Leider wurde ich weder auf der Homepage der Uni 

Bern noch von den Dozenten selbst darauf aufmerksam gemacht. Meine Geschichte 

zeigt, wie wichtig es ist, dass solche Informationen und Anlaufstellen frühzeitig und 

aktiv kommuniziert werden. 

Bedeutung der Website 

Die neue zweisprachige Informationsplattform www.hindernisfreie-hochschule.ch gibt 

konkrete Tipps zum Beseitigen bestehender Hindernisse und zeigt gelungene Bei-

spiele. Damit liefert die vom Dachverband AGILE als Projekt entwickelte Website 

praktisch für jede mögliche Situation eine passende Antwort. So ist auch die von mir 

erwähnte Studiumsgestaltung aufgeführt. Konkret: Ich hätte zum Beispiel nicht zwei 

Vorlesungen, die an ganz unterschiedlichen Orten von Bern durchgeführt wurden, 

nacheinander besuchen müssen. Damit wäre mir der erschöpfende Weg zu Fuss 

erspart geblieben. Zudem wäre es möglich gewesen, meine Studienzeitverlängerung 

bereits vor Beginn des Masterstudiums und nicht erst nach meinen zahlreichen er-

schöpfungsbedingten Zusammenbrüchen zu regeln. Dies hätte mir und meiner für 

mein Masterpraktikum zuständigen Betreuungsperson im Institut für Pathologie viele 

Unsicherheiten und Probleme erspart. 

Auf der erwähnten Website werden praktisch alle wichtigen Situationen angespro-

chen und falls noch etwas fehlt, werden die BesucherInnen eingeladen, Hinweise, 

Anregungen und Erfahrungen mitzuteilen. Dass die Website bereits heute sehr um-

fassend ist, hängt damit zusammen, dass selbst betroffene Personen und Fachorga-

nisationen Erfahrungen und Informationen zusammengestellt haben. Sie kennen die 

Details – und ihnen liegt die Wirksamkeit und Weiterentwicklung der Webplattform 

am Herzen. Diese Website richtet sich an Dozenten, Hochschulgremien und andere 

Akteure im Bildungswesen. Sie ist aber auch für angehende Studierende mit Behin-

derungen empfehlenswert.  

Alle Beteiligten und Verantwortlichen sollten sich mit den Inhalten dieser Website 

auseinandersetzen und sie an den Schweizer Hochschulen und Universitäten als 

Leitfaden für ein hindernisfreies Studium empfehlen. So wird hindernisfreies Studie-

ren künftig für alle einfacher – für Menschen mit und ohne Behinderung. 
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«Gleichstellung im Alltag»: Australien und Sehbehinderung 

Ein Sprachaufenthalt im Ausland: Dieser Wunsch wurde in mir vor vielen  

Jahren geweckt. Doch ich vergrub ihn tief im kleinen Zeh, dreissig Jahre lang. 

Als er sich in letzter Zeit im Kopf eingenistet hat, liess er mir keine Ruhe mehr. 

Von Clarissa Ravasio 

In den letzten drei Jahrzehnten galt es einige andere Ziele zu erreichen. Familie, Job 

und das In-den-Griff-bekommen meiner sich verschlimmernden Sehbehinderung. 

Insgesamt waren es 29 happige, wenn auch lehrreiche Jahre. 

Veränderungen und Herausforderungen 

2011 stand für meinen Blindenführhund Zoran seine ersehnte Pensionierung an. 

Kurz vorher hatte ich die Weiterbildung «Politische Selbstvertretung von Menschen 

mit Behinderung» bei AGILE abgeschlossen. 

Nach der Pensionierung von Zoran übernahm ich wieder eine junge Führhündin. 

Grace und ich mochten uns sehr. Insbesondere beim Spielen schieden sich jedoch 

die Geister. «Spielen» glich zumindest aus meiner Optik eher einem Überlebens-

kampf als etwas anderem – so wild «spielte» Grace. Dies beeinflusste auch die Zu-

sammenarbeit. Nach fünf Monaten entschieden wir uns, getrennte Wege zu gehen. 

Danach fiel ich in ein tiefes Loch bis ich – auch mit dieser Erfahrung – endlich mei-

nem Lebenswunsch Raum gab. Ich wollte einen Sprachaufenthalt im Ausland erle-

ben. 

Startschuss – und jetzt? 

Ich machte mich im Internet schlau. Am Computer konnte ich alles vergrössern und 

dank meines Sehrests anschauen oder mir mit dem Programm JAWS vorlesen las-

sen. Ich wusste deutlich: Ich will Sonne und keine Kälte, also Florida oder Australien. 

Ich träumte mich durch die Angebote der Schulanbieter durch. Vor allem diejenigen, 

welche sich mit dem Prädikat «behindertengerechte Einrichtung» schmückten, waren 

notiert und erhielten einen Logenplatz in meinen Träumen. 

Schnell bestellte ich die angebotenen Prospekte. Schliesslich sollte ich diese ja mit 

meinem Sehrest studieren können und von übersichtlicher Darstellung profitieren … 

denkste! Die «Lektüre» der Prospekte war ernüchternd. Die Texte waren so klein 

geschrieben, dass Lesen ohne Lupe unmöglich war. Und dann die Kontraste: Blau 

auf Hellblau, Grau auf Grau. Übersichtliche Gestaltung? Keine Spur. Die Prospekte 

waren schreiend und farbig. Statt der Informationen, die ich suchte, überall «Sun, 

Fun und Party». Ob das für mich, eine Mitfünfzigerin, passt? Und ob die Angebote, 

anders als die Prospekte, tatsächlich «behindertengerecht» waren? 

Schreiben, schreiben, schreiben... 

Diese Fragen zu klären, gehörte fortan zu meinen Hauptaufgaben. Ich schrieb die 

verschiedenen Schulen und Sprachreise-Veranstalter an und erkundigte mich. Nun 

trennte sich blitzartig die Spreu vom Weizen. Die einen hüllten sich in eisernes 

Schweigen, drei «behindertengerechte» Schulen mussten zugeben, dass diese  
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Bewertung nur bedeute, dass die Schulen für Menschen im Rollstuhl geeignet seien. 

Und auch nur dann, wenn keine weitere Hilfe benötigt würde. «Blind» oder «Sehbe-

hinderung» gehörten nicht in deren Vokabular. Keine sichtbare Behinderung hiess in 

diesen Fällen: nicht behindert! Immer wieder hörte ich: «Nein mit Sehbehinderten 

oder Blinden haben wir noch nie zu tun gehabt. Sorry, wir sind nicht in der Lage 

Ihnen zu helfen». Oder: «Nein, wir können den Unterrichtsstoff nicht auf 18 Punkt 

vergrössern! » - Blablabla... 

Die Erfüllung meines Wunschs verschieben? 

Langsam wurde es eng. Ich wollte ja den Winter im warmen Ausland verbringen. 

Meine Motivation schwand und auch meine Energie. Miami meldete sich und bot mir 

einen Platz an der Universität an. Sie hätten gerade eine blinde Studentin gehabt 

und gute Erfahrungen gemacht. Ich könne jedoch nicht im Studentenwohnheim woh-

nen, nein, auch nicht bei einer Gastfamilie. Ich könne das Appartement übernehmen, 

in welchem die erwähnte blinde Studentin gewohnt habe. Leider war der Preis jen-

seits von Gut und Böse – also auch nichts. Aber hatte ich überhaupt Wahlmöglich-

keiten? Erneutes Rechnen und Überlegen. Brauche ich Miami – oder braucht Miami 

mich? Oder doch die ganze Unternehmung auf nächsten Winter verschieben? 

Australia is calling – Yes! 

Da meldete sich die Sprachaufenthalte-Anbieterin ESL. Eine ihrer drei Schulen in 

Perth, Australien, wolle mich aufnehmen und sei bereit, diese Herausforderung anzu-

nehmen. (Blitzgedanke: «Warum nur ist es immer für die Anderen eine Herausforde-

rung? – Ah ja, in Sachen Behinderung bin ja ich der Profi, ich lebe mit dieser Her-

ausforderung 24 Stunden am Tag.) Jetzt aber schnell den Flug buchen und alle an-

deren Zutaten zum Menu «Australien» organisieren und hinzufügen, damit ich am 

Ende geniessen kann, was ich bestellt – oder mir eingebrockt – habe. 

Dann nachts die Träume: Ist mein Englisch gut genug, um mich im Flughafen Perth 

und in der Stadt zurechtzufinden? Wie finde ich den Weg? Welche Hindernisse er-

warten mich in der Schule? Finde ich Kontakt oder ist es wie hier: Barrieren nicht nur 

im Alltag, sondern auch im Kopf der «Gesunden»? Wo wohne ich, bei wem? Einzel-

person oder ältere Leute? Nur Frühstück? Ein eigenes Badezimmer (damit ich mich 

leichter zurechtfinde)? Ein ruhiger Ort, damit ich mich von der Schule erholen und 

lernen kann? Und ist das «zu Hause» nahe bei der Schule? Wie steht es um den 

Zugang zum öffentlichen Verkehr? Können meine Wünsche respektiert werden? Und 

schon beginnt der Schnee zu schmelzen, noch bevor er gefallen ist. …oder studiere 

ich zu viel und sorge mich zu sehr? 

Es wird teuer – das ist mal klar 

Ich gehe ganz alleine. Ich bin bereits in der zweiten Lebenshälfte angekommen, das 

aber sehr gerne. Ich habe null Ahnung, was auf mich zukommt. Meinen jugendlichen 

Übermut habe ich schon lange verloren. Das Einzige, was mir in all meinen Jahren 

nie abhanden gekommen ist, sind meine Neugier und mein Wissensdurst.  

Am Reisetag Anfang Jahr 2013 holt mich ein Chauffeur der Fluggesellschaft Emira-

tes zu Hause ab. Drei Monate später im April 2013, wird er mich wieder zuhause ab-

setzen. Drei Monate Englisch lernen werden Tatsache. Aus dem Traum wird  
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Wirklichkeit. Ich werde viel erleben, lachen, lernen, ausprobieren, wieder verwerfen. 

Und vielleicht die eine oder andere Träne vergiessen, weil etwas nicht klappt …oder 

eben klappt. Das ist die Würze in meiner Lebenssuppe! 

 

Anmerkung der Redaktion: Mit der Rubrik «Gleichstellung im Alltag» will AGILE an 

konkreten Beispielen zeigen, wie Gleichstellung möglich ist oder verpasst wird. Es 

sollen verschiedene AutorInnen zu Wort kommen. Das Verständnis der AutorInnen 

von Gleichstellung muss sich dabei nicht zwingend mit demjenigen von AGILE de-

cken. Haben Sie etwas erlebt, das Sie gerne mit einer interessierten Leserschaft tei-

len möchten? Wenden Sie sich an Eva Aeschimann (eva.aeschimann@agile.ch). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildung 

Die Begabung bricht durch 

Wenn Kommunikation für einen Menschen bedeutet, viel zu lesen. Wenn dieser 

Mensch sich freut, in seinem Leben vier Lautsprachen und eine visuelle  

Sprache mit Leichtigkeit einzusetzen, dann handelt es sich bei diesem  

Menschen um Daniel Hadorn. Ein Mann, der sich nicht hat nehmen lassen, was 

ihm in die Wiege gelegt wurde. 

Von Dany von Graffenried, Pfarrerin 

Die Begeisterung Hadorns reisst mit. Sprache ist sein Metier. Als Rechtsanwalt ist 

sie für ihn das Mittel, um ihn zu dem Ziel zu führen, das er sich gesteckt hat. Sein 

Enthusiasmus steckt an. Seine Logik überzeugt. Er setzt als Leiter des Rechts-

diensts beim Schweizerischen Gehörlosenbund auf Sprache. 

mailto:eva.aeschimann@agile.ch
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Unsichtbar und klammheimlich 

Wie alle meine bisherigen Interviewpartner ist Hadorn behindert. Seine Behinderung 

teilt sein Leben in eine Zeit vor und nach der Behinderung. Diese Tatsache ist ihm 

wichtig. Für ihn ist es unerträglich, wenn hörende Menschen an geburtsgehörlose 

Menschen Anforderungen stellen, die er erfüllen kann, diese aber nicht. Bis zu sei-

nem fünften Lebensjahr konnte er hören. In diesen wenigen Jahren entwickelte der 

kleine Junge alle Fähigkeiten, die es ihm später erlaubten, gesprochene und ge-

schriebene Sprachen zu erlernen. 

Ein Kind, das seit Geburt gehörlos ist, hat viel schwierigere Voraussetzungen, nur 

schon seine vokale Muttersprache zu lernen. «Deshalb wäre es wichtig, dass ein ge-

hörloses Baby von Anfang an mit gehörlosen Menschen in Kontakt kommt und nicht 

erst in der Pubertät, wie es heute noch geschieht – und wenn die Probleme bereits 

da sind», erklärt Hadorn. Der visuelle Spracherwerb habe Priorität. Lautsprache sei 

aus der Sicht Betroffener die erste «Fremdsprache». 

Dolmetscherin 

Hadorn hat zum Interview eine Gebärdensprachdolmetscherin mitgebracht. Sie über-

setzt visuell, was ich sage. Der Berner Fürsprecher legt grossen Wert darauf, festzu-

halten, dass er bis fünfjährig hörend war. An diese Zeit erinnert er sich aber nicht 

mehr. Als er ertaubte, begann er ohne Anleitung einer Fachperson von den Lippen 

seiner Mutter abzulesen. Sein Umfeld machte ihn darauf aufmerksam, dass er nicht 

mehr hörte. Er selbst vermisste nichts. Sprache autodidaktisch zu lernen, diese Fä-

higkeit zieht sich wie ein roter Faden durch sein bisheriges Leben. 

Drei Landessprachen im Berufsalltag 

Der Werdegang bis zum Gymnasium war kein Problem. Mit den vielen Fachlehrern 

im Gymnasium dagegen wurde es für Hadorn schwieriger von den Lippen der Lehrer 

abzulesen. Mit Schulbüchern, schriftlichen Gesprächsprotokollen bei Diskussionen 

und vermehrter Hausarbeit konnte er seine Behinderung kompensieren. 

Die Rahmenbedingungen an der Universität wiederum waren für ihn die ultimative 

«Katastrophe». Der Abstand zum Dozenten im grossen Hörsaal war zu weit und 

technisch nicht zu überwinden. Als Folge dieses Hindernisses wurde der zukünftige 

Fürsprecher ein erstes Mal auch gesellschaftlich ausgeschlossen. Dies ist ein we-

sentlicher Punkt in seiner Biographie. Hadorn reagierte darauf, indem er der Uni-

versität fern blieb und sich den Lernstoff selbst beibrachte. Ein Tutor sagte ihm, was 

an der Prüfung verlangt werde. Hadorn büffelte und bestand die Prüfung mit Bravour. 

Seine erste Stelle trat Hadorn in Genf an. Die Sprache seines neuen Umfelds war 

nun Französisch, die seiner beruflichen Dossiers Deutsch. An seiner zweiten Ar-

beitsstelle, dem Eidgenössischen Versicherungsgericht in Luzern waren alle drei 

Amtssprachen verlangt. Für Hadorn kein Problem. 

2007 wurden verschiedene Gerichte fusioniert. Plötzlich wurde Hadorns Behinderung 

zum Hindernis. Ein potenzieller IV-Leistungsempfänger kann nicht am obersten IV-

Gericht arbeiten, hiess es nun. Im gleichen Jahr eröffnete der Schweizerische Ge-

hörlosenbund einen Rechtsdienst. Daniel Hadorn übernahm die 60% Stelle im Ein-

Mann-Betrieb. Diese Anstellung führt ihn bis heute in der ganzen Schweiz herum. 
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Hilf dir selbst? 

Daniel Hadorn befürwortet sehr, dass hörbehinderte Kinder Gebärdensprache lernen 

und nicht mehr daran gehindert werden zu gebärden, wie es bis in die jüngste Ver-

gangenheit gang und gäbe war. Das Wichtigste und zugleich Schwierigste ist, dass 

gehörlose Menschen überhaupt Sprache erlernen, um kommunizieren zu können. 

Und er findet es ausserdem wichtig, dass hörbehinderte Menschen bei Gesprächen 

durch DolmetscherInnen unterstützt werden. Eine selbstverständliche Notwendigkeit, 

die heute jedoch stark bedroht sei, von der IV weggespart zu werden.  

Weiter gilt es zu bedenken, dass ein gehörloser Zuhörer bei Erläuterungen zu Bildern 

Zeit haben muss, um zuerst beim Dolmetschenden von den Lippen zu lesen und da-

nach das Bild anzusehen. Beide Handlungen gleichzeitig – das geht nicht. Insgesamt 

ist dies ein höchst anstrengender Vorgang. Und sowieso ist das Ablesen von Lippen 

nur bei guten Lichtverhältnissen möglich. Selbstredend wird das Ablesen schwieriger 

je grösser eine Gesprächsrunde ist und je weiter Gesprächspartner voneinander ent-

fernt sind.  

Artikel-Serie zu Kommunikation 

Dany von Graffenried schreibt für «agile – Behinderung und Politik» Beiträge zu 

Kommunikation von Menschen mit Behinderung. Wo geht Kommunikation über das 

Bereitstellen von technischen Hilfsmitteln hinaus und welche Behinderung zieht wel-

che Not-wendigkeiten nach sich? Zwei Erkenntnisse aus dem Interview mit Daniel 

Hadorn: 1. Gehörlosigkeit lässt sich nicht durch Hilfsmittel oder eine Dolmetscherin 

kompensieren. 2. Die Gepflogenheiten unserer Gesellschaft bestimmen, wie behin-

dert Gehörlose sind: Gebärdensprache an Gehörlosenschulen ist ein umstrittenes 

Thema. 

Quellen: 

Henner Barthel: «Einführung in die Pathopsycholinguistik», 1992, Werner J. Röhrig 
Verlag St. Ingbert 

Félicie Affolter: «Wahrnehmung, Wirklichkeit und Sprache», 2006, Neckar Verlag 

Villingen-Schwenningen 

Artikel «Das finde ich eine Katastrophe» aus: «Neue Luzerner Zeitung» vom 

29. 09. 2012, Interview mit Daniel Hadorn von Andrea Schelbert 
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Medien 

Ganz schön cool, behindert zu sein! 

Man muss ja wirklich einen schrägen Humor haben, mit Multipler Sklerose  

diese Aussage als Titel über sein Buch zu stellen. Aber dann erinnern wir uns: 

Da waren auch einmal zwei Schweizer MS-Erkrankte, die ein Buch mit Cartoons 

veröffentlicht haben. Verlangt diese Krankheit den Betroffenen soviel ab, dass 

dem nur mit Humor beizukommen ist? 

Für Sie gelesen von Bettina Gruber 

Der Lesespass bei einem biografischen Buch eines Menschen mit Behinderung war 

selten so gross wie diesmal. Über die ganzen 270 Seiten hinweg schafft es Dirk Rie-

pe, die Leserin, den Leser zu fesseln. Woran liegt das? 

Zuerst mit Witz, mit Ironie, mit Situationskomik. Aber Dirk Riepe ist kein Komiker. Mit 

30 Jahren an Multipler Sklerose erkrankt, hat der Deutsche unterdessen rund 20 

Jahre Krankheitserfahrung hinter sich. In kurzen Abschnitten lässt er uns an beson-

deren und gewöhnlichen Tagen seines Lebens teilhaben. Etwa, wenn er im Rollstuhl 

vom Balkon aus zusieht, wie sich alle anderen Männer mit dem Rasenmäher abmü-

hen. Das verhasste Grillieren, während die restliche Familie beim Aperitif sitzt, ist für 

ihn auch Vergangenheit. Das sind die wirklich coolen Vorzüge einer Behinderung. 

Aber dann gibt es natürlich auch ganz uncoole Momente. Als er zum ersten Mal mit 

seinem neuen Elektrorollstuhl am frühen Sonntagmorgen eine Ausfahrt machte, und 

ihn sein Übermut samt Gefährt fast in den Dorfbach gebracht hätte. In der Rück-

schau klingt das ja komisch, aber wenn man auf die Böschung zurast … 

Es ist Riepes schonungslose Sicht auf die Welt, die das Buch nicht in Belanglosigkeit 

abdriften lässt. Etwa diese Ehrlichkeit, Situationen als entgleist zu benennen, wenn 

sie es sind. Aber auch die Aufrichtigkeit, mit der der Autor sich selbst betrachtet, 

Rückschau hält und beispielsweise aufzeigt, welche Strategien er in den ersten Jah-

ren seiner Erkrankung anwandte, um über die Runden zu kommen. Als Mitarbeiter 

im mittleren Kader einer Firma durch eine vorerst schleichende Erkrankung ausge-

bremst zu werden, das verhagelt einem Macher ganz gewaltig seinen Lebensent-

wurf. Riepe muss nicht alles haarklein erwähnen, damit der Leser versteht, dass es 

in ihm gebrodelt hat. Die erwähnten Episoden dazu sagen genug. 

Als Lesende erfahren wir einiges über Multiple Sklerose. Wir hören von spastischen 

Muskelverkrampfungen, von gereizter Blase und trägem Darm, von motorischer Ver-

langsamung und Ungeschicklichkeit, von schwindendem Gleichgewicht, von 

Schmerzen, von Schwindel, von Müdigkeit. Aber bei alledem werden wir nie mit me-

dizinischen Fachausdrücken erschlagen. Solche erkrankungsspezifischen Informati-

onen sind in gut verdaulichen Portionen in die einzelnen Abschnitte eingebettet – sie 

werden nicht verschwiegen aber spielen auch nicht die Hauptrolle. Oder nur manch-

mal, was dann einer gewissen Komik nicht entbehrt. 
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Daneben finden sich aber auch essayistische Beiträge, in denen Riepe Begriffe und 

Selbstverständlichkeiten aus der Welt der Normalos und der Welt der Behinderten 

gegen den Strich bürstet. 

Innenansichten zu Riepes Gemütslage wechseln mit Beobachtungen des Umfeldes 

ab. Es sind diese wechselnden Blickwinkel, die keine Langeweile aufkommen lassen. 

Es bleibt eine Frage, die nach soviel Lesevergnügen bei mir noch offen ist: Wie lesen 

sich Dirk Riepes Aufzeichnungen für jemanden, der selber mit MS lebt? Auf Rück-

meldungen dazu bin ich sehr gespannt. 

Und hier die Angaben zum Buch: Dirk Riepe, Ganz schön cool, behindert zu sein! 

Erlebnisse eines Teilzeitbehinderten, Geest-Verlag, 2012. ISBN: 978-3-86685-368-3, 

CHF 17.90 
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